
datum: 3.-12. oktober 08, hinfahrt am freitagabend mit dem 

nachtzug und rückfahrt am sonntag mit tagzug 

kursort:  vaiano, lago di trasimeno, umbrien, italien 

leitung: iris zürcher,   erwachsenenbildnerin, werklehrerin, 

kunstschaffende 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 anmeldetalon oder über www.andersreisen.ch 

ich melde mich verbindlich an zum ferienkurs 

aquarellieren - skizzieren in umbrien, 3. - 12. Oktober 

name: _______________________ vorname: ________________ 

anschrift:________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

tel: ________________________   fax ________________________ 

e-mail:  __________________________________________________ 

annulationsversicherung vorhanden:    O ja    O nein 

O  einzelzimmer erwünscht  

O  ich habe ein halbtaxabo schweiz     O   ich habe ein GA 

meine kursteilnahme unterliegt meiner eigenen verantwor-

tung (rechtsverbindlich). 

datum: ______________ unterschrift: ________________________  

  wie wurden Sie auf diesen kurs aufmerksam?  

 

kurspreis: CHF 1220.– bis 1280.–(nach selbsteinschätzung) bei 

6 teilnehmenden • einzelzimmer plus CHF 280.- 

(doppelzimmer zur alleinbenutzung) •kleingruppen-

zuschlag: bei 5 TN 130.- , bei 4 TN  300.- 

leistung: seminarleitung mit iris zürcher • 8 übernachtungen 

im DZ mit frühstück • lunch • automiete vor ort • 

die reise ist im preis nicht inbegriffen, wird aber als 

gruppenreise von uns organisiert (kosten ca 210.-).  

anmeldung, annulationsbedingungen: nach der bestäti-

gung wird 50% des arrangementpreises zahlbar. restzahlung 

muss bis 40 tage vor kursbeginn erfolgen. bei annulierung bis 

zum 32. tag vor reisebeginn erstatten wir 50% in bar und 50% in 
form eines gutscheins für ein seminar von andersreisen-kreativ 

bis 2009 zurück. nach dem 32. tag verfallen die 50% in bar und 

nach dem 15. tag der gutschein. Sie können eine ersatzperson 

stellen. bei krankheit profitieren Sie von der obligatorischen an-

nullationsversicherung. für bearbeitungsgebühren werden  

CHF 100.- verrechnet. preisänderung,   

kurswechsel und irrtum vorbehalten. 

ferien kurse kunst  •  iris zürcher 

Heliosstr. 11,  CH-8032 Zürich 

Tel      +41 (0)61 303 25 15  

Fax     +41 (0)61 303 25 16  

info@andersreisen.ch   •   www.andersreisen.ch  

aquarellierenaquarellierenaquarellierenaquarellieren    & & & &     

skizzierenskizzierenskizzierenskizzieren 

umbrienumbrienumbrienumbrien,  lago di trasimeno 

 

3.3.3.3.– 12.12.12.12.    oktober 2008  oktober 2008  oktober 2008  oktober 2008      

im herzen italiens   

kurse  kunst  erholung  • • • •  iris zürcher 

 



kurse  kunst  erholung  • • • •  iris zürcher 

aquarellieren, skizzieren, kunst, wandern, tanzen, yoga,  

wellness  finden Sie in griechenland, andalusien, tessin,  

toscana, umbrien                               www.andersreisen.ch  

 

inspiration und erholung pur! 

 

kaum dem zug entstiegen, beginnt die hügelland-

schaft uns in bann zu ziehen: die gleichmäßigen 

wellenbewegungen bestimmen unseren blick. der 

alltag ist weit weggerückt!   

umbrien, unweit der toscanagrenze, empfängt uns 

mit seiner ganzen schönheit.  

die unberührtheit der natur verwandelt! verweilen, 

geniessen und die augen über die weite schweifen 

lassen! der sanfte hügelrhythmus verbindet sich mit 

unserem atem und herzen.   

weit ab vom grossen tourismus liegt unser gut aus 

natursteinmauern – ein ehemaliges kloster mit klei-

ner kirche. es sitzt auf einer der vielen kargen hügel-

kuppen, zwischen zwei seen eingebettet – dem 

lago di trasimeno & lago di chiusi. rundherum nur 

olivenhaine, weinterrassen, zypressenalleen, endlo-

ses ackerland. ein fantastischer ort zum malen, skiz-

zieren und sich erholen sowie einfach sein. 

die gegend mit ihrer intensiven farbpalette birgt 

unterschiedliches, vielfältiges, unerwartetes. braun-

rote ackerflächen wechseln ab mit silbergrauen 

olivenbäumen, winddurchbrauste zypressen mit 

dunklen Pinien und dazwischen immer wieder ein 

mittelalterliches städtchen.  

wo im sommer weite kornfelder sich im winde wie-

gen und unter der heissen sonne reifen, überzieht 

im herbst ein orangeockener erdschollenteppich 

die gegend. dazwischen kräuselt sich das seewas-

ser, umspielt die ufer und die vertäumten inseln. 

darüber wölbt sich der grosse blaue himmel. ein 

ferienparadies! . 

aquarellieren & skizzieren – malend 
entdecken Sie die welt neu! 

skizzen überzeugen durch ihre strichführung und unfertigkeit – 

aquarelle durch ihre farbigkeit und reduktion.  

lassen Sie sich von den faszinierenden naturspielen, der farbi-

gen erde, den wasser-, hügel- und himmelstimmungen inspirie-

ren. folgen Sie Ihrem pinsel und nützen Sie Ihre reiche farbpalet-

te. Sie erleben, wie sich auf Ihrem papier hügellandschaften 

und himmelsgebilde entfalten. die ganze natur wiederspeigelt 

sich in feinen farbnuancen in Ihrem bild. Sie erfahren wie far-

ben & formen einzigartige naturnuancen übermitteln und das 

aquarell zum leuchten bringen können. Sie üben mit dem stift 

spontane licht- & schattenakzente zu setzen .   

tauchen Sie ein in die welt der malerei! iris zürcher zeigt Ihnen 

die spontanen aquarell- und skizziertechniken. Sie lernen farben 

fliessen lassen, formen übereinanderschichten und die unter-

schiedlichen gestaltungsmöglichkeiten zu einer sich ergänzen-

den ganzheit zusammen zu fügen. Sie üben transparenz und 

leuchtkraft – die merkmale des aquarells, der malerei des lichts 

– leichthändig und doch bewusst einzusetzen. nicht das ge-

naue abbilden ist das wichtige, sondern rhythmus, farbige 

durchsichtigkeit, sowie vereinfachung des motivs. thematische 

impulse und gemeinsame bildbesprechungen unterstützen 

Ihren malprozess. 

im täglichen malen finden Sie zur eigenen, lebendigen bild-

sprache, die zwischen spontaneität und bewusster formge-

bung, zwischen fliessenlassen, farben schichten und reduktion 

wechselt. alles merkmale des modernen aquarells. die ferien-

woche ist für einsteigerinnen und fortgeschrittene.  

nehmen Sie Ihre augen voll. tunken Sie den pinsel in die farbe, 

und geniessen Sie Ihre ferien! Sie sind herzlich willkommen in der 

grandiosen welt der farben und umbrischtoscanischen land-

schaft!  
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natur & erholung pur! 


